Der Tod einer Partei hat die Auflösung eines Beschlusses gem. § 239 ZPO zur Folge.
Was bei James Betz, Biotivia LLC bewiesen ist, über den alle Beschlüsse zustande kamen!
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Strafanzeige gegen diese „Kriminell-Vereinigung“
23.02.2017
Kaiser-Wilhelm Str. 100
08.07.2017
20355 Hamburg
Betreff: 3101 Js 36/17 u.a. die der Staatsanwaltschaft vorliegen!
Strafanzeige gegen das Landgericht Hamburg, Präsidentin Sybille Umlauf, Richter Dr. Söchtig, Richter
Weihrauch und Richter Dr. Schilling, HansOLG, DPMA, Schulenberg & Schenk, DDR Dr. Schwidop, wegen
Rechtsbeugung § 339 StGB, vorsätzlichen Betrug § 263 StGB, Vorteilsannahme § 331 StGB, Noetigung §
240 StGB, in einer „Kriminellen-Vereinigung“ § 129 StGB. Narzissten haben viele Gesichter: Lehrlinge.BIZ
Das getürkte Urteil vom LG-Hamburg 28.07.2014: www.ehrlich.tv/kriminelle-vereinigung.pdf hier hat sich
das HansOLG innerhalb von sieben Tagen angeschlossen, obwohl James Betz schon verstorben war!
Bei der Präsidentin Frau Sybille Umlauf hatte ich vorher die Ablösung eines bestimmten Richters beantragt!
Trotzdem hatten sich die Richter für einen Verstorbenen entschieden, für Schulenberg & Schenk, die
niemals ein Mandat haben konnten und den Verursacher hinter der gesamten Kriminellen Vereinigung, DDR
Dr. Schwidop. (www.ETHIKAPP.CH – www.CHINESE21.DE „KARDiVAR“ in Türkisch wurde zerstört!
Fragwürdig ist dass zum gleichen Zeitpunkt meine Marken „BIOTIVIA & BioForge“ durch das DPMA, nach
einem Jahr gelöscht wurden und auch das DPMA hat sich für einen Verstorbenen entschieden!
 DPMA: www.ehrlich.tv/dpma-biotivia-beschluss.pdf
 DPMA: www.ehrlich.tv/dpma-bioforge-beschluss.pdf
 DPMA 30.12.2013: www.ehrlich.tv/dpma-biotivia-bioforge.pdf
Warum sendet mir eine DPMA-Mitarbeiterin (Kammler), zum gleichen Zeitpunkt der getürkten Löschanträge
von Schulenberg & Schenk eine Ablehnung gegenüber James Betz und der Marke BIOTIVIA?
 DPMA Entscheidung: http://www.ehrlich.tv/widerspruch-verworfen.gif
 Getürkter Löschantrag vom 05.06.2013: www.ehrlich.tv/register-biotivia-willi-ehrlich.pdf
 Getürkter Löschantrag vom 26.07.2013: www.ehrlich.tv/register-bioforge.pdf
 Landgericht Hamburg 16.12.2014: www.ehrlich.tv/gegen-sus.pdf
Die kriminellen Richter vom Landgericht Hamburg haben sich der Rechtsbeugung schuldig gemacht, weil
diese sich nicht nur für einen Verstorbenen entschieden haben, der niemals existierte und niemals Steuern in
Deutschland bezahlt hat, gleich die Amazon GmbH und DDR Dr. Schwidop, sondern indem diese sich für
Schulenberg & Schenk stark gemacht haben, die niemals ein Mandat vorweisen konnten, sondern auch, weil
sich diese unsittlichen Richter für einen Streitwert der Widerklage auf € 95,000 gegen meine Person
festgesetzt haben und diese wußten dass ich der einzig Geschädigte war. Ein Nötigung ohne Gleichen!
PAUL EHRLICH: Als Erster entwickelte er eine medikamentöse Behandlung der Syphilis und begründete
damit die Chemotherapie, in der ganzen Welt. WILLI EHRLICH: Als Erster erfand er den Schlüssel gegen
Rechtsbeugung, (ETHIKAPP) der nach Deutschland und Europa, die ganze Welt verändern wird. SYPHILIS
ist eine Geschlechtskrankheit, die durch ungeschützten Geschlechtsverkehr erfolgt und ist durch Penicillin
heilbar. RECHTSBEUGUNG ist ein Verbrechen und wie sexueller und körperlicher Missbrauch an den
eigenen Kindern zu sehen, jetzt durch "ETHIKAPP" heilbar. E-Mail: eine-ehrliche-Innovation@ETHIKApp.DE
- ETHIKAPP®: ETHIKApp.de - ETHIK-App.de - ETHIKApp.at - ETHIKApp.be - ETHIKApp.org ETHIKApp.Com - MOVIE21.de - FamilienETHIK.de - AnwaltsETHIK.de - InkassoETHIK.de – Wyk zur Folter:
PolizeiETHIK.DE – ETHIKApp erreicht alle Kinder! Wissen macht glücklich: „Wir wollen glückliche Kinder“!

Mehrere Strafanzeigen liegen vor: www.ehrlich.tv/Landgericht-Hamburg-ne-bis-in-idem-HansOLG.pdf
Ebenso mehrere unter: www.MISSBRAUCH21.DE
01.03.2017: Erneute Strafanzeige gegen das Landgericht Hamburg, Präsidentin Sybille Umlauf, Richter Dr.
Söchtig, Richter Weihrauch und Richter Dr. Schilling, HansOLG, DPMA, Schulenberg & Schenk, DDR Dr.
Schwidop, wegen Rechtsbeugung § 339 StGB, Missbrauch Schutzbefohlener § 174 StGB, vorsätzlichen
Betrug § 263 StGB, mehrfacher, vorsätzlicher Mandatsbetrug § 263 StGB, Vorteilsannahme § 331 StGB,
Noetigung § 240 StGB, Geldwäsche § 261 StGB in dieser extremen „Kriminellen-Vereinigung“ § 129 StGB.
Besagten Richtern war es egal, ob die Abmahnkanzlei „Schulenberg & Schenk“ eine Bevollmächtigung von
James Betz, Biotivia LLC New York hatten, oder nicht! Denn wenn eine Abmahnkanzlei permanent die
Gerichtskasse füllt, wird nicht hinterfragt.






Vorsätzlicher Betrug: http://www.ehrlich.tv/mandat.jpg
Einstweilige Verfügung: www.ehrlich.tv/Schulenberg-Schenk.pdf - James Betz der mit Amazon und
DDR Dr. Schwidop durch illegale Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetikas vom Oktober 2010 an
Millionen am deutschen Fiskus vorbei jonglierte, holt sich keinen deutschen Anwalt und konfrontiert
sich mit der deutschen Justiz! Bis Juni 2012 war sein Anwalt „Ernesto Monaco“!
Ernesto Monaco: www.ehrlich.tv/ernesto-monaco-2012.jpg

Da aber alles seit Okt. 2010 durch die Anwältin „Paola Fasciani“ klappte und sich der DDR Dr. Schwidop hier
einklinkte, dachte dieser dass sich alles auf „Schulenberg & Schenk“ nach Hamburg übertragen läßt.
 Erster Mandatsbetrug: www.LONGEVITA.NET
 Liegt alles seit dem 08.09.2015 Dr. Ewald Brandt vor: www.BioForge.Mobi
 Weitere Beweise „Kriminelle Vereinigung“: www.ELBPHILHARMONIE.BIZ
 Telekom: www.ehrlich.tv/strafanzeige-telekom-deutschland-noetigung-kriminelle-vereingung.pdf
Da ich alleinerziehender Vater war, mein Sohn das Beethoven-Gymnasium in Bonn besuchte und versuchte
sein Abbi zu machen, wurde uns durch die Löschung meiner Marken „BIOTIVIA & BioForge“, der Traum
zerstört meinem Sohn ein Studium zu ermöglichen. Mein Sohn war hochbegabt: www.FamilienETHIK.DE
Das hier Steuerhinterziehung und Geldwäsche von den Richtern begünstigt wurde, ist nicht nur reine
Vorteilsannahme, sondern vorsätzlicher Betrug in einer „Kriminellen Vereingung“!
An dieser Stelle soll das Thema 25 Jahre „Rechtsbeugung“ durch mehrere Hamburger Richter in den
Vordergrund gerückt werden, weil sich alle korrupten Richter, seit 1989, wo ich extrem verurteilt wurde, dem
angeschlossen haben. Bis heute werde ich von der Hambg. Justiz verfolgt und missbraucht!
 Mein Ausfall nach acht Jahren sexuellem und körperlichen Missbrauch, durch Mutter & Vater:
 Frank: www.ehrlich.tv/genralbundesanwalt-verfahren-hamburg-generalstaatsanwalt-narzissmus.pdf
 www.ehrlich.tv/genralbundesanwalt-verfahren-hamburg-generalstaatsanwalt-narzissmus.pdf
Nachdem alle meine Anwälte seit 2010 missbraucht wurden, um mich durch Rechtsbeugung „extrem“ zu
missbrauchen, habe ich mir seit 2014 keinen Anwalt mehr genommen, nicht nur weil mir die deutsche Justiz
es unmöglich gemacht hat Gelder zu verdienen, sondern ich wollte es allen zeigen, wie man „Amtsträger“ in
die Schranken weißt durch „ETHIKAPP“, denn mit „ETHIK“ hat unsere deutsche Justiz nichts am Hut!
Aus diesen Gründen habe ich den „Schulz-Hype“ erkannt und Herr Martin Schulz für ETHIK & MORAL
sensibilisiert. Leider ohne Erfolg, denn seine Richtung sind nicht unsere Kinder, oder Lehrer!
 Kein Herz für unsere Kinder: www.KARDIA.TV – Merkel hat schon gezeigt wie extrem die CDU ist,
indem diese sich für Griechenland und Zypern entschieden haben!
"Griechenland ist überall" (griechisch ēthikē)
Wir wissen doch alle wer zum Narzissmus (Persönlichkeitsstörungen) neigt: www.NARZISSMUS.BIZ
Heute am 02.03.2017 mache ich öffentlich, dass die Hambg. Justiz mich, meinen Sohn und meine
geschiedene Frau „Mercedes Ehrlich“, seit 1996 durch Rechtsbeugung und „Missbrauch Schutzbefohlener“
missbraucht hat und unser Leben extrem zerstört hat.
Wir hatten keine Chance, nachdem ich den ersten Gerichtstermin 1996 in Rissen nicht gewinnen konnte!
Obwohl wir vollkommen im Recht waren, habe ich es damals noch nicht verstanden! Heute weis ich warum!

Ist man einmal von narzisstischen Staatsanwälten und Richtern durch „Rechstbeugung“ verurteilt worden,
gehen in Zukunft alle mit, egal ob man im Recht ist oder nicht! Bei mir hat es sehr lange gedauert bis ich es
verstanden habe, weil ich trotz des Missbrauchs meiner Mutter und meinem Stiefvater über acht Jahre,
immer Vertrauen vorgegeben habe. Heute habe ich mich zum SolutionMAN.DE entwickelt und rette die Welt.
Ich habe immer gearbeitet und versucht in der Gastronomie und im Vertrieb bei der Telekom, meine Familie
zu ernähren! Was mir aber immer wieder unmöglich gemacht wurde, durch die Hambg. Justiz!




5,000 DM wurden mir nicht ausgezahlt: www.13JAHRE.DE – Hambg. Justiz war schon da!
Nach dem Auftrag „LandhausScherrer“, wurde ich rausgeschmissen, ohne Provision und eine
Strafanzeige gegen die Verursacher durch eine Anwältin wurden Makulatur! Hambg. Justiz!

Mir wurde Betrug angelastet durch Vermieter, obwohl ich Kaution und Miete bezahlt habe, denn ich konnte
doch nicht meinen kleinen Sohn und meine Ehefrau gefährden. Ich sollte ein Attest gefälscht haben!
 So ging es weiter, bis zur SAGA 2005: www.ehrlich.tv/strafanzeige-betrug-rechtsbeugungkriminelle-vereinigung-tolkiehn-basse-creditreform.pdf
 10 GEBOTE DDR: www.ehrlich.tv/DDR-ETHIK-Kriminelle-Vereinigung-Rechtsbeugung.pdf
Wir sind nach Zypern ausgewandert, wo mich auch die Hambg. Justiz eingeholt hat. Meine Frau hat sich
scheiden lassen, weil Sie wußte dass ich keine Chance hatte in Zypern, denn Ihre Schwester war mit einem
Polizisten verheiratet und hat ihr geraten sich scheiden zu lassen. Unser Sohn der Leidtragende!
2008 habe ich mit meinem Sohn die Software „KARDiVAR & ProNutri“ ins Griechische übersetzt, weil nur 10
% der Griechen die englische Sprache beherrschen. „Dental stand Alone“ hatte ich die Exklusivität!





EKG: www.prevention21.com/contents/el/d94.html (Exklusivität)
ProNutri: www.prevention21.com/contents/el/d112.html (Exklusivität)
Hambg. Justiz hat alles zerstört: www.ehrlich.tv/DENTAL-1.html (Exklusivität)
Warum wurden diese Programme auf Zypern und in Athen nicht angenommen, denn „PROPHYLAXIS“
kommt aus dem Griechischen! Und warum wurde ProNutri nicht angenommen, wo doch 80 % der Griechen
Magen- und Darm-Probleme haben? Die Hamgb. Justiz war schon vor Ort und ich hatte keine Chance!
So hatte ich immer nach Lösungen gesucht in meinem Leben und diese auch gefunden!
Schon in 2003 hatte ich die Innovation, meine Schnarchlösung angemeldet und diese wurde abgelehnt!
Gleich danach wurde ich aus fadenscheinlichkeits Gründen um 0:00 Uhr verhaftet. Hamburg ich komme!!!
 Warum: www.LIEBESApp.DE – immer noch gibt es weltweit keine bessere Lösung als meine!
 Dann wurde Dr. Peters auf mich angesetzt: www.BIOTIVIA.AT mein Sohn wurde missbraucht!
 In Berlin geht es weiter: www.OUTBOUNDER.DE Strafanzeige wird nicht verfolgt!
 In Lübeck geht es weiter: www.ehrlich.tv/staatsanwaltschaft-luebeck-strafanzeige-petersson.pdf
 In Hannover geht es weiter: www.ACADEMIA21.DE (alle meine Konten werden illegal überwacht)
 NRW: KATHIMERINI die Amtsdirektion „Wyk zur Folter“ steckt dahinter!
Heute will man verhindern dass ich die Abmahnkanzlei „Schulenberg & Schenk“ nicht in München verklage,
die niemals eine Bevollmächtigung von James Betz, Biotivia LLC New York hatten und meine Marken unter
mehrfachen vorsätzlichen Betrug gelöscht haben. Denn in Hamburg ignoriert man meine Strafanzeigen!
 Drei Anwälte haben sich bis heute angesammelt: www.AnwaltsETHIK.DE
 Ebenso den Verursacher, DDR Dr. Schwidop: www.CHINESE21.DE & www.ETHIKAPP.CH
 Die Hambg. Justiz hat alle auf den Strich geschickt: www.FrauenQuote.BIZ inkl. BVerfG & EuGH
Unsere Kinder sollen eine Zukunft haben, weswegen ich nicht nur „ETHIKAPP.AT“ gegen Rechtsbeugung
sondern auch gegen Mobbing in der Schule und am Arbeitsplatz erfunden habe. Narzissten hassen Kinder!
 www.ETHIK-und-MORAL.DE – www.ETHIKundMORAL.DE – www.ETHIKAPP.COM (Heiko Maas)
JEDER GESUNDE AMTSTRÄGER RISKIERT NICHT SEIN SOZIALES UMFELD DURCH RECHTSBEUGUNG!

INNERE-SICHERHEIT: Zuerst habe ich Heiko Maas und dann Dr. Frank angeschrieben, ohne Respons!
Jetzt habe ich Thomas de Maizière angeschrieben: Ich-spreche-Deutsch und habe es publiziert!
Noch Hochachtungsvoll, obwohl ich keine Kinderstube hatte...
Willi Ehrlich (RT839563185DE)
Diese Datei: www.EhrlichsWORLD.DE – „NARZISSTEN HASSEN KINDER“ www.ETHIKAPP.EU
INSULANER® e.K. - Postfach 1265 – 25938 Wyk zur Folter – www.PolizeiETHIK.DE ETHIKAPP.CH

